
 

 

I S S U E  W I N T E R  2 0 1 3    
W I N H E L L E R  C L I E N T  N E W S L E T T E R   
 GERMAN BUSINESS LAW 
news  

WINHELLER  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
 

Europaallee 22 
60327 Frankfurt am Main  
Germany 
 
Tel.: +49 (0)69 76 75 77 80  
Fax: +49 (0)69 76 75 77 810  
 
E-mail: info@winheller.com  
Internet: www.winheller.com  
 
 
Frankfurt | Karlsruhe | Berlin 
Hamburg | Munich  
 

 

I. CORPORATE LAW / HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT ............................................. 2 
Thomas Schwab 
 
II. TAX LAW / STEUERRECHT ................................................................................................. 3 
Stefan Winheller, LL.M. Tax (USA), Certified Tax Law Specialist 
 
III. IP LAW / GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ ..................................................................... 4 
Jens-Marwin Koch, LL.M. (USA), M.C.L. (Australia), Attorney at Law (New York) 
 

 
IV. LABOR AND EMPLOYMENT LAW / ARBEITSRECHT ........................................................... 5 
J. Elishewa Patterson-Baysal, Certified Business Mediator 
 
V. BANKING AND CAPITAL MARKETS LAW / BANK- UND KAPITALMARKTRECHT ................... 6 
Mirko Sprengnether 
 

CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS 
 

Sehr verehrte Mandantin,  
sehr verehrter Mandant, 
 
unser aktueller Mandanten-Newsletter 
German Business Law news enthält wie-
der einige interessante Entwicklungen in 
Bereichen des deutschen Wirtschafts-
rechts, in denen wir schwerpunktmäßig für 
in- und ausländische Unternehmen tätig 
sind.  
 
Sicherlich können Sie den einen oder 
anderen Hinweis auch in Ihre persönliche 
Planung einbeziehen. Unser Team steht 
Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur 
Seite und klärt für Sie ab, ob und inwieweit 
dies möglich und/oder erforderlich ist. 
 
Erlauben Sie mir bitte wie immer den 
kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur 
Ihrer grundlegenden Information dient und 
keine individuelle Rechtsberatung im 
Einzelfall ersetzt. Eine Haftung können wir 
daher trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht 
übernehmen. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr  

 
Stefan Winheller 
Geschäftsführender Partner 

Dear client,  
 
The current issue of our quarterly client 
newsletter German Business Law news 
covers the latest legal developments in 
important areas of German Business Law 
in which my colleagues and I have been 
successfully representing our national and 
international corporate clients.  
 
If you have any questions regarding the 
cited decisions in this newsletter or if you 
need more information regarding the cov-
ered issues and any area of Business Law 
in general, please do not hesitate to con-
tact us. Our team will be happy to answer 
your questions and assist you with our 
expertise. 
 
Please note that this newsletter contains 
general information on the law and is not 
legal advice. We hope you understand that 
we cannot assume any liability.  
  
Enjoy reading! 
 
Sincerely yours,   

 
Stefan Winheller 
Managing Partner 
 

We are a proud member of the International 
Society of Primerus Law Firms 

 

Stefan Winheller 

mailto:info@winheller.com
http://www.winheller.com
http://www.primerus.com
http://www.winheller.com
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I.  Corporate Law / Handels- und Gesellschaftsrecht 
Thomas Schwab – German Attorney at Law 
 

 
 
 

  CAPITAL INCREASE BY ACCUMULATION OF SHARES /  

KAPITALERHÖHUNG DURCH AUFSTOCKUNG EINES GESCHÄFTSANTEILS 

 
The first newsletter this year discussed the judgment 
of Cologne Higher Regional Court, according to which 
for capital increases, even when fully paying in the 
non-increased share, at least one quarter of the in-
crease amount is to be paid in. 
 
A single shareholder wanted to increase the only fully paid-
in share and thereby increase the company's share capital 
from EUR 50,000 to EUR 100,000. He didn’t want to make 
a further deposit, however. The Federal Court of Justice 
denied this and affirmed the Higher Regional Court deci-
sion. 
 
It was held that, according to the wording of the law, the 
transferee's obligation to perform is related to the obligation 
assumed to make a deposit, not to the increased share 
overall. In addition, it was in the nature of a capital increase 
that it would lead to an increase in the liability assets. Last 
but not least, the enabling of the nominal amount increase 
of an existing share should not aim at easing payment 
terms for the transferee compared to a capital increase by 
issuing new shares. 
 
NOTE: This should mean that the case has been decided in 
practice. A company that wishes to increase its share capi-
tal, without its shareholders making additional payments or 
deposits, should be advised to increase the share capital 
from company funds. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of June 11, 2013 – Case II 
ZB 25/12 
 
 

Im ersten Newsletter dieses Jahres wurde das Urteil 
des Oberlandesgerichts (OLG) Köln besprochen, wo-
nach bei Kapitalerhöhungen auch bei Volleinzahlung 
des nicht erhöhten Geschäftsanteils mindestens ein 
Viertel des Erhöhungsbetrages einzuzahlen ist. 
 
Ein Alleingesellschafter wollte den einzigen volleingezahl-
ten Geschäftsanteil und damit das Stammkapital der Ge-
sellschaft von EUR 50.000 auf EUR 100.000 erhöhen, 
allerdings ohne eine weitere Einzahlung zu leisten. Dem 
hat nun der Bundesgerichtshof (BGH) eine Absage erteilt 
und damit die Entscheidung des OLG bestätigt. 
 
Die Leistungspflicht des Übernehmers knüpfe schon dem 
Gesetzeswortlaut nach an die übernommene Einlage-
pflicht, nicht an den erhöhten Geschäftsanteil insgesamt 
an. Ferner entspreche es dem Wesen der Kapitalerhö-
hung, dass sie zu einer Erweiterung der Haftungsmasse 
führe. Nicht zuletzt ziele die Ermöglichung der Erhöhung 
des Nennbetrags eines bestehenden Geschäftsanteils 
nicht darauf ab, dem Übernehmer Zahlungserleichterung 
gegenüber einer Kapitalerhöhung durch Bildung neuer 
Geschäftsanteile zu verschaffen. 
 
HINWEIS: Damit dürfte der Fall für die Praxis entschieden 
sein. Eine Gesellschaft, die ihr Stammkapital erhöhen 
möchte, ohne dass ihre Gesellschafter zusätzliche Zahlun-
gen oder Einlagen leisten, ist auf die Erhöhung des 
Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln verwiesen. 
 
BGH, Urteil v. 11.06.2013 – Az. II ZB 25/12 
 
 

 
 

  IS A "ZERO SPIN-OFF" PERMISSIBLE? /  

„SPALTUNG ZU NULL“ ZULÄSSIG? 
 

As part of a spin-off, a company can transfer a portion 
of operations to an existing or newly-founded compa-
ny. If the company accepting the transfer grants the 
shareholders shares in the transferring company as 
compensation, this is referred to as a "spin-off." 
 
In principle, in case of spin-offs, the shareholders of the 
transferring company are to be granted shares in the com-
pany accepting the transfer in proportion with their shares 
in the transferring company. Section 128 German Trans-
formation Act, however, also allows for a spin-off without 
maintaining the existing ownership ratio, if all shareholders 
agree. 

Im Wege der Spaltung kann eine Gesellschaft einen 
Betriebsteil auf eine bestehende oder eine neu zu 
gründende Gesellschaft übertragen. Gewährt die über-
nehmende Gesellschaft als Gegenleistung den Gesell-
schaftern der übertragenden Gesellschaft Anteile, 
spricht man von „Abspaltung“. 
 
Grundsätzlich sind bei der Abspaltung den Anteilsinhabern 
der übertragenden Gesellschaft Anteile an der überneh-
menden Gesellschaft im Verhältnis ihrer Anteile am über-
tragenden Rechtsträger zu gewähren. Allerdings lässt § 
128 UmwG bei Zustimmung aller Anteilsinhaber auch eine 
nichtverhältniswahrende Abspaltung zu. 
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In the case at hand, it was questionable whether a "zero 
spinoff" with a complete waiver by individual or all share-
holders in the transferring company is permissible. Munich 
Higher Regional Court affirmed this. 
 
In the final analysis, this is to be welcomed, although the 
grounds are not entirely convincing. The possibility of a 
complete waiver of shares results from the wording of the 
law: the non-proportional granting of shares also includes, 
in principle, the granting of shares "at zero." The permissi-
bility would also correspond to the intent of the legislator, 
who had wanted the non-proportional spin-off to enable the 
winding-up of shareholder groups and family groups. Last, 
but not least, the protection of minorities and creditor pro-
tection were granted by the requirement to consent. 
 
Munich Higher Regional Court, Decision of July 10, 2013 – 
Case 31 Wx 131/13 
 
 

Vorliegend war fraglich, ob auch eine sog. „Spaltung zu 
Null“, d. h. mit vollständigem Verzicht einzelner oder aller 
Anteilsinhaber der übertragenden Gesellschaft zulässig ist. 
Dies hat das OLG München bejaht. 
 
Das ist im Ergebnis zu begrüßen, wenn auch die Begrün-
dung nicht in jedem Punkt überzeugt. Die Möglichkeit des 
vollständigen Verzichts auf Anteile ergebe sich schon aus 
dem Gesetzeswortlaut: Eine nichtverhältniswahrende An-
teilsgewährung schließe grundsätzlich auch eine Anteils-
gewährung „zu Null“ ein. Die Zulässigkeit entspreche auch 
dem Willen des Gesetzgebers, der mit der nichtverhältnis-
wahrenden Spaltung die Auseinandersetzung von Gesell-
schaftergruppen und Familienstämmen habe ermöglichen 
wollen. Nicht zuletzt seien der Minderheitenschutz durch 
das Zustimmungserfordernis und der Gläubigerschutz 
gewahrt. 
 
OLG München, Beschluss v. 10.07.2013 – Az. 31 Wx 131/13 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
II.  Tax Law / Steuerrecht 
Stefan Winheller, LL.M. Tax (USA) – German Attorney at Law, Certified Tax Law Specialist  
 
 
 

  ATTENTION - DEADLINE: ANNUAL REPORT 2012 MUST BE PUBLISHED BY DECEM-

BER 31, 2013! / ACHTUNG FRIST: JAHRESABSCHLUSS 2012 BIS ZUM 31.12.2013 VERÖF-

FENTLICHEN! 
 

Annual reports, for example by a GmbH [German 
limited liability company] and a GmbH & Co. KG [lim-
ited partnerships with a limited liability company as 
general partner], must be published in the German 
Electronic Federal Gazette. For fiscal 2012, the dead-
line for the submission of documents to the German 
Federal Gazette is December 31, 2013.   
 
Companies in question may be fined if they fail to submit 
their annual reports in time. In any case, a reminder fee 
will be due, if the Federal Ministry of Justice must officially 
request the company to submit the annual report with the 
threat of a fine.  
 
If the company is represented by a tax advisor, he will 
handle the timely submission of the documents. If the tax 
advisor fails to do so, he himself breaches his professional 
obligations and may also be liable to pay compensation for 
damages. 
 
NOTE: The Federal Ministry of Justice initially only threat-
ens the fine (generally of EUR 2,500) after expiry of the 
submission deadline. If the company still fails to meet its 
obligation despite such threat and after expiry of the grace 
period (generally 6 weeks), the authorities will threaten the 
final determination of the fine. Non-payment will then 
result in prompt enforcement measures against the com-
pany. 
 

Jahresabschlüsse z.B. von GmbHs und GmbH & Co. 
KGs müssen im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht werden. Für das Geschäftsjahr 2012 
endet die Frist für die Einreichung der Unterlagen 
beim Bundesanzeiger am 31.12.2013.  
 
Betroffene Unternehmen müssen mit Ordnungsgeldern 
rechnen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzei-
tig einreichen. In jedem Fall wird eine Mahngebühr fällig, 
wenn das Bundesamt für Justiz die Unternehmen von 
Amts wegen und unter Androhung eines Ordnungsgel-
des auffordern muss, den Jahresabschluss einzu-
reichen.  
 
Sofern das Unternehmen von einem steuerlichen Bera-
ter vertreten wird, wird dieser sich um die rechtzeitige 
Einreichung der Unterlagen kümmern. Tut er dies nicht, 
verstößt er selbst gegen seine berufsrechtlichen Pflich-
ten und macht sich möglicherweise schadensersatz-
pflichtig. 
 
HINWEIS: Das Bundesamt für Justiz droht nach Ablauf 
der Einreichungsfrist das Ordnungsgeld (in Höhe von in 
der Regel 2.500 Euro) zunächst nur an. Kommt das 
Unternehmen seiner Verpflichtung trotz dieser Andro-
hung auch nach Ablauf der gesetzten Nachfrist (meist 6 
Wochen) nicht nach, droht die endgültige Festsetzung 
des Ordnungsgeldes durch die Behörde. Die Nichtzah-
lung führt dann zeitnah zu Vollstreckungsmaßnahmen 
gegen das Unternehmen. 
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  CLAIM TO ALLOCATION OF A VALUE-ADDED TAX ID /  

ANSPRUCH AUF ZUTEILUNG EINER UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER     

 
The value-added tax ID is an important identification 
feature in value-added tax law. Companies in principle 
have a claim to the issuing of this number.   
 
The Latvian financial administration refused to assign a 
company the requested value-added tax ID on grounds 
that it did not have the material, technical, and financial 
means to exercise the planned economic activity. In addi-
tion, in the past, the owner of the shares in the company 
had already received tax ID's on multiple occasions for 
companies, which then allegedly had never exercised any 
real economic activities and the shares in these compa-
nies were transferred shortly after allocation of the VAT ID.  
 
This did not convince the European Court of Justice, ac-
cording to which the allocation may be denied, but only if 
based on objective indications, the financial administration 
can find a serious basis for suspicion that the taxpayer is 
requesting the allocated VAT ID for fraudulent purposes. 
 
NOTE: By submitting a VAT ID, European companies 
prove to their contractual partners that they are companies 
as defined under value-added tax law. This is important, 
for example in cases where the supplier wishes to make 
VAT-exempt deliveries to a foreign country. Only if the 
supplier has a valid VAT ID of its customer can it waive 
the disclosure of value-added tax ("reverse charge" pro-
cedure). 
 
European Court of Justice, Judgment of March 14, 2013 – 
Case C-527/11 
 
 
 

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (ID) bildet im 
Umsatzsteuerrecht ein wichtiges Identifikationsmerk-
mal. Unternehmen haben grundsätzlich einen An-
spruch auf Zuteilung einer solchen Nummer.  
 
Die lettische Finanzverwaltung hatte einem Unternehmen 
die begehrte Umsatzsteuer-ID mit der Begründung ver-
weigert, es verfüge nicht über die materiellen, technischen 
und finanziellen Mittel, um die geplante wirtschaftliche 
Tätigkeit auszuüben. Außerdem habe der Inhaber der 
Anteile des Unternehmens in der Vergangenheit bereits 
mehrfach eine solche Nummer für Gesellschaften erhal-
ten, die dann nie wirklich eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausgeübt hätten und deren Anteile außerdem kurz nach 
der Zuteilung der Umsatzsteuer-ID übertragen worden 
seien.  
 
Den Europäischen Gerichtshof (EuGH) überzeugte das 
nicht. Nur dann, wenn die Finanzverwaltung anhand ob-
jektiver Anhaltspunkte ernsthafte Anzeichen für den Ver-
dacht ausmachen kann, dass der Steuerpflichtige die 
zugeteilte Umsatzsteuer-ID für betrügerische Zwecke 
begehrt, kann – so der EuGH – eine Zuteilung unterblei-
ben. 
 
HINWEIS: Ein europäisches Unternehmen weist seinen 
Vertragspartnern durch Vorlage seiner Umsatzsteuer-ID 
nach, dass es ein Unternehmen im umsatzsteuerlichen 
Sinn ist. Wichtig ist dies z.B. in Fällen, in denen der Liefe-
rant umsatzsteuerfrei ins Ausland liefern möchte. Nur 
dann, wenn dem Lieferanten eine gültige Umsatzsteuer-ID 
des belieferten Unternehmens vorliegt, kann er auf einen 
Ausweis der Umsatzsteuer verzichten („Reverse Charge“-
Verfahren). 
 
EuGH, Urteil v. 14.03.2013 – Az. C-527/11 
 

 
 
 
 

III.  IP Law / Gewerblicher Rechtsschutz 
Jens-Marwin Koch, LL.M. (USA), M.C.L. (Australia) – German Attorney at Law, Attorney at Law 
(New York) 
 

 
 

  REGISTRATION OF "SPECULATIVE TRADEMARKS" IS AN ABUSE OF LAW  / 

RECHTSMISSBRÄUCHLICHE ANMELDUNG VON „SPEKULATIONSMARKEN“ 

 
Frankfurt am Main Higher Regional Court limited the 
possibility of registering "speculative trademarks". The 
registration of such trademarks is intended to prevent 
third parties from asserting claims based on the 
trademark or capitalizing on it in other ways. 
 
As a result of the decision, the registration of a trademark 
can be considered an abuse of law if the applicant claims 
that the trademark is being registered in connection with 
 

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat 
die Möglichkeit der Eintragung sogenannter „Spekula-
tionsmarken“ eingeschränkt. Die Anmeldung solcher 
Marken ist darauf gerichtet, Dritte durch die Geltend-
machung von Ansprüchen aus der Marke zu behindern 
oder daraus anderweitig Kapital zu schlagen. 
 
Die Anmeldung einer Marke kann der Entscheidung zufol-
ge als rechtsmissbräuchlich anzusehen sein, wenn der 
 



 

 

5GERMAN BUSINESS LAW news 

the operation of a trademark agency as inventory for future 
clients, where the agency, however, cannot prove any 
comprehensible business model underlying the trademark. 
 
The purchasing of an inventory of trademarks does not 
represent an intentional abuse of law per se. The circum-
stances of the case, however, point to a lack of will to use 
the trademarks and an intention to prevent their use. In the 
court's opinion, the applicant is not pursuing a discernible 
marketing concept for trademarks but rather is seeming to 
generate income from requests for compensation for dam-
ages through warnings about speculative trademarks. 
 
Frankfurt Higher Regional Court, Judgment of February 7, 
2013 – Case  6 U 126/12 
 
 

Anmelder zwar behauptet, die Marke im Zusammenhang 
mit dem Betrieb einer Markenagentur auf Vorrat für künfti-
ge Kunden angemeldet zu haben, die Agentur jedoch kein 
nachvollziehbares, der Marke zugrunde liegendes Ge-
schäftsmodell nachweisen kann. 
 
Zwar spreche die Bevorratung von Marken nicht per se für 
eine Missbrauchsabsicht. Die Umstände des Sachverhalts 
deuteten aber auf einen fehlenden Benutzungswillen und 
eine Behinderungsabsicht hin. Nach Auffassung des Ge-
richts verfolgt die Antragstellerin kein erkennbares Ver-
marktungskonzept für Marken, sondern zielt darauf ab, 
durch Abmahnungen aus Spekulationsmarken Einkünfte 
aus Schadensersatzforderungen zu erlangen. 
 
OLG Frankfurt, Urteil v. 07.02.2013 – Az. 6 U 126/12 
 

  

  GRAND COALITION PLANS ELIMINATION OF LIABILITY FOR BREACH OF DUTY OF 

CARE FOR OPEN WIFI NETWORKS / GROßE KOALITION PLANT ABSCHAFFUNG DER 

STÖRERHAFTUNG FÜR OFFENE WLAN-NETZE    
 

Anyone providing their customers or guests with an 
open WiFi network currently has to accept liability for 
online offenses of Internet surfers. Internet politicians 
from CDU/CSU and SPD have now agreed on the elim-
ination of the liability for breach of duty of care in 
these cases as part of the Berlin coalition negotia-
tions. 
 
In accordance with the proposals by Digitale Gesellschaft 
[Digital Society Association], "mini-providers" should also 
benefit from the release from liability, which currently 
applies to major providers such as T-Online. In this way it 
can be legally ensured, for example, that cafes and stores 
can provide others with access to their networks without 
having to assume incalculable risks. In the opinion of 
Digitale Gesellschaft, a change in the law has become 
necessary because Federal Court of Justice jurisdiction 
meant that the owner of the network from which illegal 
activities were performed by third parties was liable. As a 
result of this liability risk, many users have currently shut 
off their networks instead of making them accessible to 
other users. In urban areas this often leads to a dozen or 
more WiFi networks being available, but all of them se-
cured so that not a single one is available for use. 
 
During the coalition negotiations, CDU/CSU and SPD 
have now agreed to limit this liability dramatically and to 
create legal certainty for public WiFi networks. Suppliers of 
freely accessible WiFi networks should be equated with 
access providers. This objective could be achieved by a 
change in the German Telemedia Act or other legal 
changes.  
 
 

Wer seinen Kunden oder Gästen ein offenes WLAN 
zur Verfügung stellt, muss bisher für Vergehen der 
Internetsurfer haften. Netzpolitiker von Union und SPD 
haben sich in den Berliner Koalitionsverhandlungen 
nunmehr auf eine Beseitigung der sogenannten Stö-
rerhaftung in diesen Fällen geeinigt.  
 
Nach den Vorschlägen des Vereins Digitale Gesellschaft 
sollen auch die „Mini-Provider” von der Haftungsfreiheit 
profitieren, die derzeit bereits für große Provider wie etwa 
T-Online gilt. So könne rechtlich sichergestellt werden, 
dass z.B. Cafés und Geschäfte ihre Netze anderen zur 
Verfügung stellen können, ohne unkalkulierbare Risiken in 
Kauf nehmen zu müssen. Nach Ansicht der Digitalen 
Gesellschaft ist eine Gesetzesänderung notwendig ge-
worden, da die Rechtsprechung des BGH diejenigen 
haftbar macht, aus deren Netzwerken heraus Dritte illega-
le Aktivitäten ausüben. Wegen dieses Haftungsrisikos 
schotten derzeit viele Nutzer ihre Netze ab, anstatt sie 
anderen zur Mitnutzung zur Verfügung zu stellen. Das 
führt in Ballungsräumen dazu, dass zwar oft ein Dutzend 
WLAN-Netze oder mehr zu empfangen sind, aber alle 
verschlüsselt, sodass kein einziges zur Nutzung offen 
steht. 
 
Im Zuge der Koalitionsverhandlungen einigten sich Union 
und SPD nun darauf, diese Haftung drastisch einzu-
schränken und Rechtssicherheit bei öffentlichem WLAN 
zu schaffen. Anbieter von frei zugänglichen WLANs sollten 
mit sog. Access-Providern gleichgestellt werden. Dieses 
Ziel könne durch eine Änderung des Telemediengesetzes 
oder auch an anderer Stelle erreicht werden.  
 
 

 
 
 

 IV.  Labor & Employment Law / Arbeitsrecht  
 J. Elishewa Patterson-Baysal – German Attorney at Law, Certified Business Mediator 
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  WHAT HAPPENS TO THE VACATION ENTITLEMENT AT THE END OF THE YEAR? /  

WAS PASSIERT AM ENDE DES JAHRES MIT DEM URLAUBSANSPRUCH?   

 
At the end of the transfer period at the latest, vacation 
that has not been taken will in principle expire without 
compensation. Exceptions from the principle that 
transferred vacation must be granted and taken within 
the first 3 months of the following calendar year are 
stipulated under the special circumstances mentioned 
in Section 7(3) sentence 2 and (3) Federal Vacation Act, 
Section 17(2) Maternity Protection Act, Section 17(2) 
Parental Allowance and Parental Leave Act, as well as 
Section 4(2) Job Protection Act. 
  
Employers and employees can agree that the employee 
may take vacation without considering the existence of 
reasons for the transfer at any time during the subsequent 
calendar year. 
 
NOTE: Employers avoid disputes if they include clear provi-
sions in their employment contracts giving a deadline for 
the transfer of vacation. The following wording may be 
used for this purpose: "Remaining vacation days must be 
taken prior to April 1 (alternatively, any later date may be 
agreed) of the subsequent year, otherwise they will expire." 
 
 

Spätestens mit Ablauf des Übertragungszeitraums 
verfällt nicht genommener Urlaub grundsätzlich ersatz-
los. Ausnahmen von dem Grundsatz, dass übertrage-
ner Urlaub in den ersten 3 Monaten des folgenden 
Kalenderjahrs gewährt und genommen werden muss, 
finden sich in den Sondertatbeständen von § 7 Abs. 3 
Satz 2 und 3 BurlG, § 17 Satz 2 MuSchG, § 17 Abs. 2 
BEEG sowie § 4 Abs. 2 ArbPlSchG. 
  
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass 
der Arbeitnehmer Urlaub ohne Rücksicht auf das Bestehen 
von Übertragungsgründen während des gesamten folgen-
den Kalenderjahres beanspruchen kann. 
 
HINWEIS: Arbeitgeber vermeiden Streitigkeiten, wenn sie im 
Arbeitsvertrag eindeutig regeln, bis wann der Urlaub über-
tragen werden kann. Dabei kann folgende Formulierung 
gewählt werden: „Resturlaubstage müssen vor dem 1. April 
(alternativ kann jeder später liegende Zeitpunkt vereinbart 
werden) des nächsten Jahres genommen werden, sonst 
verfallen sie.“ 
 

  IS IT DISCRIMINATION AGAINST MEN IF "WOMEN ARE PREFERRED?" / 

DISKRIMINIERUNG VON MÄNNERN, WENN “FRAUEN BEVORZUGT WERDEN”?  

 
Every now and then, we encounter job advertisements 
stating that, given equal qualifications, ‘women will be 
preferred’. With regard to the German General Equal 
Treatment Act, the question whether this is not a clear 
case of discrimination against male applicants must be 
allowed. 
 
Düsseldorf Regional Labor Court holds, however, that a 
reference in a job advertisement to the fact that applica-
tions from women are particularly welcome is not neces-
sarily a case of discrimination against male applicants.  
 
The prerequisite for this, however, is that in the comparison 
group for the position women are underrepresented.  
 
NOTE: In times of quotas, a job advertisement that is also 
approved by the European Court of Justice could state: 
"Women with equal suitability, competence, and profes-
sional performance will be given preference unless there 
are prevailing personal reasons to employ a competing 
applicant." 

Immer wieder liest man in Stellenanzeigen, dass Frau-
en bei gleicher Eignung bevorzugt werden. Im Hinblick 
auf das AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 
muss die Frage erlaubt sein, ob so nicht klar die männ-
lichen Bewerber benachteiligt werden. 
 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf meint dazu 
allerdings, dass ein Hinweis in Stellenanzeigen, dass Be-
werbungen von Frauen besonders willkommen seien, nicht 
unbedingt eine Benachteiligung männlicher Bewerber ist. 
 
Voraussetzung ist allerdings, dass in der für die Stelle 
maßgeblichen Vergleichsgruppe Frauen unterrepräsentiert 
sind.   
 
HINWEIS: In Zeiten der Quote könnte eine Stellenaus-
schreibung, die auch der Europäische Gerichtshof billigt, 
so lauten: „Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, 
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen.” 

 
 

 
 
 

 

 
V.  Banking & Capital Markets Law / Bank- & Kapitalmarktrecht  
Mirko Sprengnether – German Attorney at Law  
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  FURTHER DECISION BY FEDERAL COURT OF JUSTICE ON LEHMAN COLLAPSE /  

WEITERES URTEIL DES BGH  ZUR LEHMAN-PLEITE  
 
The highest German civil court again dealt with claims 
by parties injured by the Lehman collapse in 2008. 
This time, the question was whether, in accordance 
with a change in the law that came into effect in No-
vember 2007, an advisory bank should have had to 
disclose certain interests of its own. 
 
The plaintiff had acquired certificates in Dutch Lehman 
Brothers Treasury Co. B.V. in accordance with advice 
from another bank. After these investments became 
worthless, the plaintiff requested compensation for dam-
ages. He based his claim primarily on the breach of dis-
closure obligations as a result of an existing conflict of 
interest. He was of the opinion that the bank should have 
disclosed that it was secretly earning income from this 
transaction and was therefore not offering "neutral" advice. 
 
After a change in the law, the question was really whether 
the new provisions of the German Securities Trading Act 
resulted in the disclosure obligation by the advising bank. 
The Federal Court of Justice rejected this, however, and 
confirmed the line it had previously taken that in case of 
"fixed-price transactions," i.e. when a bank has previously 
acquired a product for its own account and then sells it on, 
no disclosure on the profit margin or the bank’s own self-
interest is required. 
 
NOTE: Even five years after the collapse of this major 
American bank, the legal process relating to it still contin-
ues. This decision offers no assistance to the damaged 
parties either, however. In every individual case, a breach 
of obligation must be demonstrated in concrete terms. 
General disclosure obligations for banks exist only under 
particular sets of circumstances. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of September 17, 2013 – 
Case XI ZR 332/12 
 
 
 

Das höchste deutsche Zivilgericht hat sich wieder 
einmal mit Ansprüchen von Geschädigten der 
Lehman-Pleite im Jahr 2008 befasst. Dieses Mal ging 
es um die Frage, ob nach einer im November 2007 in 
Kraft getretenen Gesetzesänderung eine beratende 
Bank bestimmte Eigeninteressen hätten offen legen 
müssen. 
 
Der Kläger hatte nach Beratung durch eine andere Bank 
Zertifikate der niederländischen Lehman Brothers Trea-
sury Co. B.V. erworben. Nachdem diese Anlagen wert-
los geworden waren, verlangte der Kläger Schadener-
satz. Er stütze sich dabei vor allem auf die Verletzung 
von Aufklärungspflichten wegen eines bestehenden 
Interessenkonfliktes. Er war der Auffassung, die Bank 
hätte ihn darüber aufklären müssen, dass sie an diesem 
Geschäft verdeckt selbst verdient und deshalb keine 
„neutrale“ Beratung angeboten hat. 
 
Hier stand nach einer Gesetzesänderung die Frage im 
Raum, ob sich aus den neuen Vorschriften des Wertpa-
pierhandelsgesetzes eine Aufklärungspflicht der bera-
tenden Bank ergab. Der BGH verneinte dies jedoch und 
bestätigte seine bereits zuvor gefundene Linie, dass bei 
sog. Festpreisgeschäften, also wenn die Bank ein Pro-
dukt zuvor auf eigene Rechnung erwirbt und dann weiter 
veräußert, keine Aufklärung über die Gewinnmarge oder 
das Eigeninteresse erfolgen muss. 
 
HINWEIS: Auch fünf Jahre nach der Pleite der amerikani-
schen Großbank hat die juristische Aufarbeitung noch 
kein abschließendes Ende gefunden. Allerdings bietet 
auch dieses Urteil keine Hilfe für die Geschädigte. In 
jedem Einzelfall muss weiterhin eine Pflichtverletzung 
konkret dargelegt werden. Generelle Offenlegungspflich-
ten von Banken bestehen nur in besonderen Fallkonstel-
lationen. 
 
BGH, Urteil v. 17.09.2013 – Az. XI ZR 332/12 
  
 
 

  AFTER THE BUNDESTAG ELECTIONS: COALITION AGREEMENT SUPPORTS FINANCI-

AL TRANSACTION TAX / NACH DER BUNDESTAGSWAHL: KOALITIONSVERTRAG BEFÜR-

WORTET FINANZTRANSAKTIONSSTEUER   
 
The financial transaction tax, which has been dis-
cussed for a long time and has already been allowed 
by the EU has become politically possible after the 
Bundestag elections in September. The former coali-
tion partner FDP had strictly opposed it. 
 
The coalition agreement between the future governing 
parties SPD and CDU states: "The introduction of a finan-
cial transaction tax at European level strengthens the par-
ticipation of the financial sector in the cost of the crisis and 
in the future tasks of growth and employment. (…) A tax of 
this kind should include all financial instruments if possible, 
in particular stocks, bonds, investment shares, currency 
transactions, as well as derivatives." 

Die seit langem diskutierte und von der EU bereits 
ermöglichte Finanztransaktionssteuer ist nach der 
Bundestagswahl im September politisch möglich ge-
worden. Der ehemalige Koalitionspartner FDP war 
noch strikt dagegen. 
 
Im Koalitionsvertrag zwischen den künftigen Regierungs-
parteien SPD und CDU heißt es: „Die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer auf europäische Ebene stärkt die 
Beteiligung des Finanzsektors an den Kosten der Krise und 
an den Zukunftsaufgaben von Wachstum und Beschäfti-
gung. (…) Eine solche Besteuerung sollte möglichst alle 
Finanzinstrumente umfassen, insbesondere Aktien, Anlei-
hen, Investmentanteile, Devisentransaktionen sowie Deri-
vatekontrakte.“ 
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It will probably be primarily the CDU, however, that contin-
ues to insist that such a tax should only be implemented 
within a European context, in order to avoid competitive 
disadvantages. It is rather unlikely, however, that Germany 
will act single-handedly as France has recently done. 
 
NOTE: The probability of the introducing a financial transac-
tion tax in Germany has increased as a result of the Bun-
destag election. It is, however, not a done deal. Political 
battles relating to the introduction and concrete conditions 
are expected to only really get started now. 
 
 

Allerdings wird wohl vor allem die CDU weiterhin darauf 
beharren, dass eine solche Steuer nur im europäischen 
Kontext umgesetzt wird, um Wettbewerbsnachteile zu 
vermeiden. Einen weiteren Alleingang wie in Frankreich 
wird es in Deutschland wohl kaum geben. 
 
HINWEIS: Die Wahrscheinlichkeit für die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer in Deutschland ist nach der Bun-
destagswahl also gestiegen. Beschlossene Sache ist sie 
hingegen noch nicht. Die politische „Schlacht“ um die Ein-
führung und die konkreten Bedingungen dürfte jetzt erst 
richtig beginnen. 
 
 
 
 

 


